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Bürgeramt Innenstadt 
Ausschuss für Anregungen und Beschwerden.  28.2.2011 
 
Betr. Grabungen am Deutzer Rheinufer  
 
Wir danken Ihnen, dass Sie uns heute die Möglichkeit geben, Anregungen vorzutragen. 
Doch zunächst ein Rückblick , denn seit dem Schreiben von Fortis Colonia an OB Jürgen 
Roters vom Oktober letzten Jahres hat sich auf dem Ausgrabungsfeld in Köln-Deutz Vieles 
verändert: 
 
Damals forderte Herr Adenauer „eine angemessene Bedenkzeit, in der die Planung so 
umgestellt werden kann, dass der gesamte Umfang der ergrabenen Schätze bewahrt“ 
würde. Inzwischen haben jedoch die Arbeiten für den neuen Hochwasserschutz  
stattgefunden. Dabei wurde in das Areal eine breitere Schneise eingebracht als 
vorherzusehen war.  
 
So sind unter anderem die westlichen Teile der Grundmauern der alten Deutzer Pfarrkirche 
St. Urban nicht mehr vorhanden. Wir hoffen aber, dass zuvor genügend Originalmaterial 
geborgen wurde, um den Verlauf dieser Strukturen bei der anschließenden Gestaltung 
nachvollziehbar zu machen. 
 
Zudem wurde leider der gesamte imposante Unterbau der ehemaligen Bahnsteighalle, 
eine Bogenreihe und die Reste des früheren Bahnhofsgebäudes abgetragen. Zu diesen 
Relikten gehörten Teile eines Kellergewölbes mit Fliesenboden. 
 
Aber kommen wir nun zu den Punkten, bei denen es noch Gestaltungsspielräume  gibt: 
Parallel zum Rheinboulevard soll zwischen Promenadenweg und Treppe eine Mauer 
errichtet werden. In diese Mauer sollen auch die Teile der ehemaligen 
Bahndammstützmauer einbezogen werden. So weit, so gut. 
 
Es stellt sich aber die Frage, ob diese Mauer nicht den Verlauf des römischen Kastells  
besser nachzeichnen könnte, als dies in der derzeitigen Planung der Fall zu sein scheint. Es 
sieht so aus, als wäre man vor allem darauf bedacht, die Achsen der Rheinboulevard-
Planung beizubehalten. Dafür nimmt man offenbar in Kauf, dass die neue Mauer den Verlauf 
der Kastellmauer durchschneidet. Insgesamt ist die römische rheinseitige Kastellmauer, ein 
unbestritten wertvolles Kulturobjekt, zu wenig in die Neuplanung einbezogen. 
 
Ein anderes Problem, das Fortis Colonia besonders am Herzen liegt, ist der Umgang mit 
dem mittelalterlichen Wehrturm . Die Planung sieht vor, dass von den erhaltenen Teilen 
etwas abgetragen werden soll. Egal, ob es nun 10 oder 50 Zentimeter sind, hier scheint es 
uns geboten zu sein, über andere Lösungen nachzudenken. Anlass für das geplante 
Abrasieren ist die Wegeführung für das Heranschaffen von Elementen für eine mobile 
Hochwasserschutzwand. Wir möchten anregen, Alternativen zu prüfen. Konkret sollte es 
nach neueren Erkundungen möglich sein, dass dies auch über den LVR-Parkplatz  
geschehen könnte. Außerdem sollten neue Möglichkeiten gefunden werden, den Turm in 
seiner einstigen Monumentalität besser nachvollziehbar zu machen. Der 1.50m tiefe 
Sehschlitz, das sog. Archäoskop, ist wohl mehr als Spielerei zu verstehen. Auf alle Fälle 
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vermittelt es keinen wirklichen Eindruck der Mächtigkeit und Tiefe des Wehrturms, der in 
Köln einmalig ist. 
  
Ein anderer Punkt ist die Einbindung des Kürassier-Denkmals  in die historischen 
Strukturen. Es ist sehr erfreulich, dass man von den Überlegungen abgegangen ist, das 
Denkmal abzutragen und tiefer zu legen. Es soll nun mit einem kleinen Teilstück der 
östlichen Bahndamm-Stützmauer an seinem Platz stehen bleiben. Diese ehemalige 
Stützmauer ist aber mehr als nur irgendein Gemäuer, sie zeichnet vielmehr den historischen 
Verlauf des Bahndamms an der Urbanstraße nach. Und es gibt eine Möglichkeit, dieses 
Stück Deutzer Geschichte ohne großen Aufwand sichtbar zu machen: Zu Beginn der 
Abrissarbeiten wurden die Basaltlava-Abdeckungen der Abel'schen Grünanlage geborgen. 
Dieses Material kann man bei der Gestaltung der neuen Grünanlage in der Rasenfläche 
verlegen, um die historischen Strukturen nachvollziehbar zu machen. So kann dann auch 
leicht erklärt werden, warum das Denkmal ausgerechnet an dieser Stelle errichtet wurde. 
 
Problematisch ist auch der Umgang mit der Drehscheibe, insofern als nach den Plänen der 
Stadt die Ausmauerung der Grube beseitigt werden soll. Der auf Bögen gestützte runde 
Unterbau erschiene dann nur noch als ein unverständlicher Torso im archäologischen Park. 
Wenn man die Ausmauerung erhält, müssten die seitlichen Öffnungen in der 
Unterbaukonstruktion geschlossen werden. So lassen sich nebenbei Probleme bei der 
späteren Nutzung reduzieren. 
 
Es ist aber sehr erfreulich, dass wir heute nicht mehr darüber diskutieren müssen, ob  etwas 
von den historischen Relikten erhalten werden soll, sondern darüber, wie  dies zu geschehen 
hat. Im Augenblick hinterlässt die Planung allerdings den Eindruck, als würden historische 
Objekte aus ihrem Zusammenhang gerissen. Fortis Colonia befürchtet daher, dass diesen 
Relikten nur eine Alibifunktion zukommt.  
 
Daher möchten wir abschließend an Sie appellieren, das bürgerschaftliche Interesse an 
diesem Thema und auch das Fachwissen außerhalb der Verwaltung in den weiteren 
Planungsprozess  einzubinden. Dies kann etwa in Form eines runden Tisches geschehen.  
 
Zu bedenken ist dabei auch, dass die Kölner Treppe sich von den bereits bestehenden 
Rheintreppen in Düsseldorf, Koblenz und Basel sowie  von der in Umsetzung 
begriffenen Treppe in Wesseling absetzen muss. Dies es Ziel ist letzten Endes nur 
durch die historischen Objekte zu erreichen. Nur so  kann am Deutzer Rheinufer etwas 
entstehen, das der Bedeutung Kölns angemessen ist.  
 
 
 
 


